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JUNGE ÄRZTE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit einiger Zeit sind wir als Arbeitsgruppe Junge Ärzte der 
Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern dabei ein Netz-
werk für junge Ärztinnen und Ärzte im Land aufzubau-
en. Ziel ist es, Euch Informationen und Neuigkeiten der Ärz-
tekammer, die uns junge Kolleginnen und Kollegen betref-
fen direkt zukommen zu lassen. Dafür planen wir einen 
Email-Verteiler, um Euch mit Informationen aus der Ar-
beit der Ärztekammer und unserer Arbeitsgruppe zu 
versorgen. Weiter möchten wir gerne brennende Themen 
der jungen Kolleginnen und Kollegen aufnehmen, mitei-
nander gestalten und in einem weiteren Schritt diese Vor-
schläge und Gedanken in die Kammerarbeit einbringen. 
In einem ersten Schritt haben wir mit Unterstützung der Ärz-
tekammer die Leiter der einzelnen Abteilungen der Kranken-
häuser in M-V angeschrieben und um die Benennung eines 
Ansprechpartners gebeten. Hierrüber konnten bereits erste 
Kontakte geknüpft werden. Gerne möchten wir dieses Netz-
werk weiter ausbauen und möchten alle Interessierten bit-
ten, mit uns direkt in Kontakt zu treten. Meldet Euch gerne 
bei uns (jungeaerzte@aek-mv.de), wenn Ihr Interesse an der 
Mitgestaltung unseres Berufsstandes habt.
Des Weiteren erarbeiten wir mit der Zeit eine Fortbildungs-
reihe, genannt „Kammer meets Kittel“ für interessierte 

Assistenz- und Fachärzte, 
in der wichtige Themen 
und Neuerungen unse-
rer Ärztekammer, zusam-
men mit praxisrelevante 
Themen wie beispielswei-
se der „erste Nachtdienst“ 
oder „klinische Fallstricke 
einzelner Fachbereiche“ referiert werden. Eines der ersten 
großen Themen wird zusammen mit dem Referat Weiterbil-
dung der Ärztekammer vorgestellt und betrifft die Einfüh-
rung des neu eingeführten elektronischen Weiterbildungs-
Logbuchs. 
Weitere Themen werdet ihr auf der Seite der Ärztekammer 
und der AG Junge Ärzte finden. Die Information zu diesen 
Veranstaltungen und Neuerungen werden außerdem über 

die entsprechenden Ansprechpartner in den Abteilungen der 
Kliniken erfolgen.
Wir möchten euch nochmal sehr gerne um Eure Mitarbeit 
bitten und freuen uns sehr auf eure Rückmeldungen!

Marcel Baschin und Andreas Enz für die 

Arbeitsgruppe Junge Ärzte MV 

Netzwerk für junge Ärztinnen und Ärzte M-V
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